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Radiumemanation als Heilfaktor.
Von Dr. Felix Davidsohn, Arzt für Liclitbehandlung in Betliii.

Die Entdeckung des Radiums durch das Ehepaar Curie
und Bémont fällt in das Jahr 1898; im Jahre 1900 beob-
achtete Walkhoff die Einwirkung der Radiumstrahlen auf
die Haut, die nach Art einer Verbrennung zu örtlicher Ent-
zündung führen. Bald darauf begann man Hautkrankheiten
mit Radium zu behandeln. Zu diesem Zweck schloß man das
Radiumpriiparat in eine Metalikapsel ein, deren obere Oeffnung
durch eine dünne Glimmerplatte verschlossen war, und mit
dieser Glimmerplatte setzte man die Kapsel auf die erkrankte
Hautstelle. Die den Glimmer durchdringenden Strahlen
waren hier das therapeutische Agens.

Für die Behandlung von Tumoren der Haut, Angiomen etc.
ist diesu Methode noch allgemein beliebt; ihr Hauptnachteil
war der kleine wirksame Strahienbereich (1 cm für 5 mg
Kapsel), sodaß man noch langsamer wie bei der Finsen-
methode schrittweise vorgehen mußte.

Der allgemeinen Anwendung wurde das Radium erst zu-
gänglich, als man sich entschloß, nicht nur die Strahlen, son-
dern vielmehr die Radiumemanation therapeutisch zu be-
nutzen, welche es gestattet, beliebige Mengen radioaktiver
Materie in den Körper einzuführen. Zum näheren Verständnis
soll der Zerfall des Radiums sowie die uns bekannten sieben
Zerfalisstufen des Radiums ausführlich betrachtet werden.

Der Entdeckung des Radiums war im Jahre 1896 die Auf-
findung der Uranstrahlen durch Becquerel vorausgegangen,
die später ebenso wie die X-Strahlen nach ihrem Entdecker
benannt wurden.

Die Bec querels trahi e n haben folgende Eigenschaften:
1. Sie werden von der strahlenden Substanz spontan, unauf-
hörlich in stets gleicher Stärke ausgesandt. 2. Sie pflanzen
sich in der Luft geradlinig oft mehrere Meter weit fort, hierbei
mit dem Quadrat der Entfernung abnehmend. 3. Sie durch-
dringen nicht nur gasförmige, sondern auch flüssige und ge-
nügend dünne feste Körper. 4. Sie bringen gewisse Substanzen
zum Fluoreszieren (Bariumplatincyanür, Diamanten). 5. Sie
beeinflussen die photographische Platte genau wie die Licht-
strahlen, und da sie Papier durchdringen, kann die Platte
lichtdicht eingehüllt sein. 6. Sie entladen sowohl positiv wie
negativ elektrisierte Körper, indem sie die Luft leitend machen.

Da die B ecquereistrahien für unser Auge unsichtbar sind,
so dient zu ihrem Nachweis der Bariumplatincyanürschirm, die
photographische Platte und das geladene Elektroskop, dessen
Blättchen rasch zusammenfallen, sobald es in den wirksamen
Strahlenbereich kommt. Diese elektrische Methode ist die am
meisten geübte, da die photographische Platte nur sehr lang-
sam verändert wird und eine Photographie mit Becquerel-
strahlen im Gegensatz zur Röntgenphotographie bis zu 24 Stun-
den Expositionszeit erfordert.
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Alle Körper, welche spontan B e o q u e r e 1 strahlen aussenden,
nennt man radioaktiv, und am stärksten radioaktiv zeigte
sich die Pechblende. Aus diesem Material wurde dann auch
das neue Element Radium mit dem Atomgewicht 225 dar-
gestellt.

Weitere Untersuchungen lehrten, daß die Becquerel-
strahlen nicht immer dieselben Eigenschaften aufweisen, und
man konnte drei verschiedene Gattungen isolieren, wenn man
das Verhalten der Strahlen im magnetischen Feld und ihr
Durchdringungsvermögen prüfte. So fand man -, - und y-
Strahlen.

Die a-Strahlen sind wenig durchdringend, schon Papier, eine
Glimmerplatte und eine Luftschicht von wenigen Zentimetern
absorbiert sie; sie bestehen aus positiv geladenen Massen-
teilchen (wie die Kanalstrahlen), bewegen sich mit 1/lo Licht-
geschwindigkeit und sind nur durch stark magnetische Kräfte
ablenkbar.

Die Ç-Strah1en sind durchdringender als die x-Strahlen,
erst stärkere Metallfolien, besonders Blei, hemmen sie; sie
bestehen aus negativ geladenen Massenteilchen (wie die
Kathodenstrahlen), bewegen sich mit 1/2 Lichtgeschwindigkeit
und sind im Magnetfelde leicht ablenkbar.

Die y-Strahlen haben das größte Durchdringungsvermögen,
etwa wie Röntgenstrahlen, und bestehen jedenfalls aus Aether-
impulsen, die durch die fortgeschleuderten elektrischen Teil-
chen bedingt werden ; im Magnetfelde sind sie überhaupt nicht
ablenkbar.

Nach dieser Auffassung besteht die Strahlung im wesent-
lichen aus explosionsartig rasch fortgeschleuderten positiven
() und negativen () geladenen Teilchen, und diese transpor-
tierte Elektrizität setzt auf ihrem Wege in ihrer Umgebung
Ionen in Freiheit. So werden in der Luft (oder in Gasen)
Ionen in Freiheit gesetzt, die Luft wird dadurch zu einem
Leiter, das von Luft umspülte Elektroskop wird entladen; auch
der Effekt der Strahlen am Leuchtschirm und auf der photo-
graphischen Platte wird so durch lonisierung der betreffenden
Salze erklärt.

Sinkt jedoch die Geschwindigkeit der bewegten elektrischen
Teilchen unter ein bestimmtes Maß, so werden keine Ionen
mehr in Freiheit gesetzt, und wir können auch keine Strahlung
mehr nachweisen. Wie erklärt sich aber die Aussendung
dieser rasch bewegten elektrischen Teile? Man nimmt an, daß
das kompliziert gebaute Radiumatom zerfällt, daß aber stets
nur ein bestimmter kleiner Teil der vorhandenen Atome zer-
fällt; bei diesem unaufhaltsamen Zerfall werden positiv,
später auch negativ elektrische Massenteilchen fortgeschleu-
dert, und nach diesen Explosionen restieren neue Körper von
mehr oder minder kurzer Lebensdauer. Von diesen Zerfalls-
produkten kennen wir für das Radium nach Rutherford
sieben aufeinanderfolgende neue Körper, und zwar: 1. Emana-
tion, 2. Radium A, 3. Radium B, 4. Radium C, 5. Radium D,
6. Radium E, 7. Radium F.

Das erste Zerfallsprodukt ist gefunden worden, ehe man
die Zerfalisprodukte mit Buchstaben von A anfangend bezeich-
nete, und erhielt damals den Namen Emanation, der beibe-
halten wurde. Das Radiumatom wird bei diesem ersten Zerfall
géspalten in Emanation und -Teilchen. Die Substanz der
cL-Teilchen besteht wahrscheinlich aus Helium (Atomgewicht 4).
Die Emanation selbst verhält sich bei gewöhnlicher Tempe-
ratur wie ein Gas; sie zeigt alle Eigenschaften der Gase
und läßt sich durch starke Abkühlung kondensieren. Als Gas
dringt die Emanation überall hin, dfffundiert durch poröse
Substanzen, perlt durch Flüssigkeiten, aber schon eine Gum-
merplatte hindert das Gas am Entweichen. Ein Radiumpräparat
in der oben erwähnten Kapsel läßt also keine Emanation ent-
weichen; nur die Strahlung des Radiums durchdringt den
Glimmer; das Gas bleibt also in dem Radium okkludiert, und
bei jedem Radiumpräparat kann man durch Erwärmen die
Emanation austreiben.

Während aber das Radium langsam zerfällt, sodaß erst in
1200 Jahren die Hälfte sich in Emanation umgewandelt hat, zer-
fällt die Emanation selbst sehr rasch; schon in vier Tagen hat
sich die Emanation zur Hälfte umgewandelt in einen festen
Niederschlag (Radium A), während gleichzeitig -Teilchen
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(Strahlen) ausgesandt werden. Diesen festen Niederschlag, der
überall entsteht, wo die gasförmige Emanation frei hinkommt,
hat man radioaktiven Niederschlag genannt., weil alle festen
oder flüssigen Körper dadnrch scheinbar selbst radioaktiv wer
den (induzierte Radioaktivität), und zwar um so starker, je
länger sie mit Emanation in Berührung kamen. Sie gewinnen
dadurch scheinbar selbst die Eigenschaft, Strahlen auszusenden,
welche Gase ionisieren und die photographischePlatte schwärzen.
In Wirklichkeit ist es aber nur die Emanation, die sich an der
Oberfläche aller Nachbargegenstände als Radium A nieder-
schlägt unter gleichzeitiger Ausstoßung von OE-Teilchen. Wo
die Emanation nicht hinkommt, entsteht auch keine induzierte
Radioaktivität, niemals wird sie etwa durch Strahlen erzeugt,
immer nur durch die gasformige Emanation; da aber die Ema-
nation selbst nur ein flüchtiger Körper ist, so klingt auch die
induzierte Radioaktivität rasch ab, sobald keine neue Emanation
mehr zugeführt wird.

Das Radium A hat selbst wieder nur kurzen Bestand; es
wandelt sich ohne nachweisbare Strahlung in drei Mi-
nuten schon zur Hälfte um in Radium B. Aber auch Radium B
ist unbeständig; bei dem weiteren Zerfall, dessen Halbzeit
21 Minuten beträgt, entsteht eine neue Atomgruppierung, das
Radium C; wo also auf einem Körper sich Radium A nieder-
geschlagen hat, da hat sich dieser radioaktive Niederschlag
in noch nicht einer halben Stunde groiltenteils in Radium C
umgewandelt.

Aber auch das Radium C zerfällt, schon in 28 Minuten ist
es zur Hälfte in Radium D (Radioblei) zerfallen , und hier tritt
zum ersten Male die gesamte Strahlung auf, ± Ç ± ' - Strahlen;
nur, wo bereits Radium C vorhanden ist, haben wir die stark
durchdringende Strahlung, die Aussendung negativer und posi-
tiver elektrischer Teilchen.

Nun geht auch der Zerfall langsamer vor sich. Erst in
40 Jahren verwandelt sich das Radium D in Radium E ohne
nachweisbare Strahlung. Radium E zerfällt unter 3-Strahlung
in sechs Tagen zur Hälfte zu Radium F (identisch mit Polonium),
welches dann in 143 Tagen unter -Strahlung weiter zerfällt;
nun geht der Zerfall jedoch langsam vor sich, und das letzte
Zerfallsprodukt des Radiums ist uns noch unbekannt, vielleicht
ist es das Blei (Atomgewicht = 206,5). Darauf könnte man
kommen, weil ja bei Radiumzerfall 5 >< c-Teilchen (Helium = 4),
also 5 >< 4 = 20, verloren gehen und aus dem Radium (225),
225 - 20 = 205, ein Körper annähernd dem Bleiatomgewicht
entsteht. Alle Radioelemente wären demnach nur Verbindungen
von Helium und anderen Stoffen, und beim Zerfall erst werden
die Heliumatome frei.

Ueberall 1m Erdinnern ist nun Radium vorhanden, durch
seinen Zerfall enorme Wärmemengen produzierend, airderseits
aber entsteht gasförmige Emanation beim Zerfall, und diese
dringt aus dem Erdinnern teils direkt, teils mit den Quell-
wässern empor. So erklärt sich die hohe Radioaktivität in
Höhlen und Kellern mit stagnierender Bodenluft, und so ist es
auch erklärlich, warum Luft kein strenger Isolator ist; ein ge-
ladenes Elektroskop entlädt sich ja scheinbar von selbst mit
der Zeit, weil die aus dem Erdboden aufsteigende Emanation
die Luft leitend macht.

Die aus dem Erdinnern strömenden Quellen enthalten nün
recht beträchtliche Mengen Emanation, und zwar bewegt sich
die Radioaktivität in aufsteigender Linie, beginnend mit 1,23
(Wiesbadener Kochbrunnen), 8,00 (Homburger Elisabethbrunnen),
26,00 (Nauheimer Karlsbrunnen), 126,00 Baden-Badener Bütt-
quelle, aufsteigend bis 155,00 (Gasteiner Grabenbäckerquelle).

Ja, man glaubt jetzt sogar in der Emanation den ,,Brunnen-
geist" gefunden zu haben, jene entweichende Macht, die nur
an Ort und Stelle, am Quell selber, heilend einwirkt. Denn da
die Emanation entweicht und beim Transport zerfällt, so ist es
schon erklärlich, warum an Ort und Stelle die lur wirksamer
ist. Und wie die Heilquellen ihre Emanation ja auch nur da-
durch erhalten, daß das Wasser im Erdinnern fiber Radium
hinfließt, die gasförmige Emanation mit sich reißend, so be-
gann man jetzt künstliches, emanationhaltiges Wasser zu er-
zeugen.

Derartige Apparate, die emanationshaltiges Wasser liefern,
stellt die Radiogengeselischaft her.

Ein allseitig geschlossenes Gefäß (Metall) ist mit Aqua
destillata gefüllt und enthält ein hochwertiges Radiumpräparat.
Mittels einer Handpumpe kann aus einem nebenstehenden Be-
hälter Aqua destillata angesogen worden ; dadurch wird eine
entsprechende Wassermenge aus dem Hauptbehälter verdrängt
und durch ein Steigrohr mit Quetsehhahnverschluß entnommen.
Das entnommene Wasser enthält nun Emanation, und zwar je
nach der Eichung des Apparates 1000-100 000 Einheiten (eine
Einheit = Spannungsabfall am Elektroskop um ein Volt pro
Stunde und pro Liter radioaktiven Wassers), enthalten in 10
resp. 50 corn Wasser; damit das Wasser genügend gesättigt
Ist, dürfen dem Apparat täglich höchstens 500 ccm entnommen
werden ; ein Zähiwerk kontrolliert die entleerte Wassermenge.

Dieses künstlich aktivierte Wasser verwendet man nun
teils zu Trink-, teils za Badekuren.

Bei den Trinkkuren beginnt man im allgemeinen mit
5000 Einheiten, behält diese Dosis etwa drei Tage bei, steigt
dann rasch fiber 10 000 auf 15 000 Einheiten und läßt täglich
dieses Quantum trinken, bis im ganzen 150 000-500 000 Ein-
heiten getrunken sind, was in etwa zwei bis fünf Wochen er-
reicht wird. Ueber 500 000 als Gesamtdosis geht man zurzeit
nicht hinaus. Von Vorteil ist, daß in 50 ccm Wasser schon
die gleiche Emanationsmenge wie in einem Liter höchstaktiven
natürlichen Quellwassers enthalten ist, sodaß wir bei den
Trinkkuren mit Radiogenwasser den Magen der Patienten nicht
mit großen Wasserquanten zu belästigen brauchen. Das Quan-
turn wird natürlich sofort getrunken.

Bei den Badekuren erhält der Patient 100 000 Einheiten,
enthalten in 100 cern Wasser als Badezusatz. Der Patient ist
angewiesen, die wohlverkorkte Flasche erst nach dem Entkleiden
in der nächsten Badeanstalt unter Wasser zu öffnen und in
das Badewasser zu entleeren. Dieses Quantum holt er sich
unmittelbar vor jedem Bade vom Arzt resp. Apotheker ab und
badet in der ersten Woche jeden zweiten Tag, später täglich.
Zu einer Kur gehören etwa 21 Bäder, jedoch begnügt man
sich auch öfters mit 14 Bädern.

Bei den Bädern wird ein Teil der Emanation in Gasform
eingeatrnet, die eingeatmete Menge ist jedoch nicht zu er-
mitteln, und daher sind die Trinkkuren wirksamer und leichter
abaustufen, da wir genau die in den Magen eingeführte
Emanationsmenge kennen. Was jedoch aus der Emanation im
menschlichen Körper wird , ist noch nicht sicher ermittelt.
Muß man doch annehmen, daß nicht nur gasförmige Emanation
im Körper kreist, sondern daß schon im Magen und Darm die
bekannten Zerfalisprodukte Radium A, Radium B und Radium C
entstehen.

Was die Indikationen betrifft, so liegt hierüber eine
Reihe sorgfältiger Arbeiten von Löwenthal, Laqueur, Nagel-
schmidt, Strasser und Selka und anderen vor. Man lehnte
sich an die erprobten Indikationen der emanationshaltigen natür-
lichen Wässer an, wie sie für Gastein, Baden-Baden, Kreuz-
nach etc. gelten. So behandelte man zunächst Gicht und Rheu-
matismus, Erkrankungen des Nervensystems, Neuralgien und
Lähmungen, Neubildungen. Eingedenk der Eigenschaft der
Becquerelstrahlen, Bakterien im Wachstum zu hemmen, hat
man neuerdings auch Schleimhauterkrankungen bakteriellen
Ursprungs mit örtlichen Spülungen behandelt. (Urethritis go-
norrhoica; Ozaena.)

Bei diesen Kuren beobachtete man nun eine weitere Ana-
logie zu den Kuren in den Badeorten. Man fand nämlich,
wenn auch nicht in allen, so doch in einer so großen Zahl von
Fällen eine typische Reaktion, daß man an einen ursächlichen
Zusammenhang zwischen Radiogenwasser und beobachteter
Wirkung glauben muß. In den Bädern sieht man bekanntlich
eine Reaktion erst in der ersten oder zweiten Woche, bei dem
weit stärkeren Radiogenwasser, besonders, wo es getrunken
wird, schon am zweiten bis sechsten, oft auch am ersten Tage.

Die rasch abklingende Reaktion besteht meistens in Ver-
mehrung bestehenden oder Auftreten neuen Schmerzgefühls,
oft verbunden mit örtlichen Entzündungserscheinungen. Dabei
steht nach der Ansicht der meisten Badeärzte die Reaktion
nach Bädergebrauch oder Trinkkur in keinem Zusammenhang
mit dem Enderfolg der Kur, nur um die beunruhigten Kranken
zu trösten, pflegen viele die Reaktion als günstiges Zeichen
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anzusprechen. Trotzdem sieht man in den Bädern viele Hei-
lungen ohne Reaktion und viele Reaktionen ohne Heilung.
Gerade bei Rheumatikern sieht man bei Radiogentrinkkuren so
prompt wie etwa nach einer Tuberkulineinspritzung latente
Prozesse gleichsam aufgewtihlt, Krankheitsdispositionen neu
enthüllt, und hierzu geniigt bisweilen eine Einzeldosis. Man
pflegt dann meistens einen oder mehrere Tage auszusetzen,
ohne daß dies jedoch unbedingt nötig ist.

Den Indikationen der Radiogenkur hat man auch bereits
Kontraindikationen gegenübergestellt, und bei Ulcus ven-
triculi (erneute Magenbiutung) und Nierenentzündung (vermehrte
Albuminurie) erscheint Vorsicht geboten.

Meine Versuche mit emanationshaltigem Wasser
erstrecken sich über etwa zehn Monate; in dieser Zeit habe ich
hundert Fälle behandelt und fortgesetzt beobachtet; und weil es
mir am aussichtsvollsten erschien, beschränkte ich mich auf
chronische Rheumatismen und Neuralgien. Hier kamen also die
chronischen Muskelrheumatismen in Betracht, welche die Ge-
lenke freilassen, aber Fascien, Periost etc. mitergreifen, ferner
die chronischen Gelenkrheumatismen, welche aus dem akuten
Stadium hervorgegangen sind, indem ein oder mehrere Ge-
lenke nicht zur Norm zurückgekehrt sind, oder welche sich
langsam mit Schmerzen und folgender Beweglichkeitsbeschrän-
kung und Schwellung einstellen. Ausgeschlossen wurden even-
tuell durch Kontroll-Röntgenbilder alle Fälle von Arthritis de-
formans, wo ja auch in den Bädern meist wenig erzielt wird.

In allen meinen Fällen waren vorher die üblichen Me-
thoden angewandt und Lichtbäder, Dampfkastenbäder, Massage,
Elektrizität, Medikamente bereits mehrfach versucht worden;
es handelte sich also um außerordentlich chronische Prozesse.
Begonnen wurde stets mit einer Trinkkur, nur wo der Erfolg
nicht befriedigte, wurde mit einer Badekur kombiniert, eine
Badekur unmittelbar oder nach einigen Wochen angeschlossen.

Da jedoch bei den Rheumatikern neben der Besserung der
Bewegliftkeit der Schmerz als Symptom in Betracht kommt,
so ist der Suggestion Tür und Tor geöffnet und die Kritik sehr
erschwert. Ich habe es daher stets vermieden, den Patienten
zu sagen, was der Badezusatz oder das getrunkene Wasser
eigentlich enthält; aber trotzdem schlich die Suggestion als un-
gebetener Gast sich ein. Ich habe 50 Patienten gefragt, wie
das Wasser schmeckt, und nur 70 0/ gaben richtig an, daß das
Wasser nach garnichts schmeckt, die übrigen 30 0/0 schmeckten
alle erdenklichen Qualitäten, der eine fand, daß es ,,nach Süß-
holz" schmecke, der andere fand es ,,angenehm säuerlich" etc.
Darum entnimmt man das Wasser wohl auch besser nicht vor
den Augen des Patienten aus dem Apparat. Das Auftreten der
Reaktion beobachtete ich in der Mehrzahl der Fälle, ich ver-
meide es aber, hier Zahlen anzugeben, da ich nicht für jede
vorübergehende Verschlechterung das post hoc, ergo propter
hoc gelten lassen möchte. Häufig klagten die Patienten spontan
am nächsten Tage oder nach einigen Tagen, es sei sogar viel
schlimmer geworden, und in fünf Fällen wurde aus diesem
Grunde die Kur vorzeitig abgebrochen. Irgendwelche Neben-
erscheinungen, abgesehen von der Reaktion, habe ich nicht
beobachtet.

Was die erzielten Res ultate betrifft, so ergibt die folgende
Tabelle Auskunft:
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Die Erfolge der Radiogenkur sind also recht erfreulich, und
ich betrachte das emanationshaltige Wasser als eine wesentliche
Bereicherung unseres Heilschatzes, möchte jedoch davor warnen,
in den Reklamefehler vieler Bäder zu verfallen und nun alles
mit Radiogenwasser heilen zu wollen.

Diagnose.
Zahl
der

Fälle.

Heilung esse-länger als n4 Monate. ru g.
Fortge. Unver-

blieben, ändert.
Ver-

schiini-
inert.

Schulter- 10 5 4
Hals- 5 4 1

Brust- Muslçelrheum. 3 2 1

Kopf- 4 2 2
Lenden- 10
Ischias. 15 11 2
Chron. Qelenkrheuniat. 58 33 14 3 6 2

Sa. 105 63 25 5 9 3
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